
BIETIGHEIM-BISSINGEN

Ludwigsburger Straße
Im Herzen von Bissingen hat sich fast al-
les verändert. Für die Rommelmühle gilt
das noch vor dem großen Brand 1930.
Die Ludwigsburger Straße führte damals
über den Holzsteg der Enz durch den
Mühlehof. Beim Schmied Scherr wird ge-
rade ein Pferd beschlagen. Rechts das re-
benumrankte Gebäude, in dem Apothe-
ker Markus Otto seine erste Apotheke
hatte. Sieben Gebäude wurden 1968 ab-
gerissen, um Platz für das neue Rathaus
zu schaffen, das im Volksmund schnell
„blauer Bock“ genannt wurde. Bissingen
war damals noch eine selbstständige Ge-
meinde. Das „große Haus“ (unten links)
mit Fachwerk ist das älteste Wohngebäu-
de Bissingens. (ad) Fotos: Archiv/Alfred Drossel

EINST & JETZT

INFO:  Immer mittwochs zeigen wir Bilder von „Einst & Jetzt“. Wir freuen uns
auf Ihre historischen Ortsfotos. Senden Sie diese an einstundjetzt@lkz.de oder
Ludwigsburger Kreiszeitung, Kreisredaktion, Postfach 1040, 71610 Ludwigsburg
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Was im September
grundsätzlich
zu ignorieren ist
VON SABINE FRICK

lso grundsätzlich bin ich
ein Mensch, der eher ein
paar Minuten vor der ver-

einbarten Zeit am Treffpunkt ist,
als zu spät kommt. Grundsätzlich
ist mir eine ausreichend lange
Vorbereitungszeit lieber, als etwas
hoppla-hopp zu machen. Was mir
aber grundsätzlich auf die Nerven
geht, sind E-Mails, die am 11.
September aufploppen und mit
diesem sensationsheischenden
Satz anfangen: „Die Zeit bis Weih-
nachten kann für Kinder ganz
schön lang werden...“

Sie ahnen es: Inhaltlich geht es
weder um die aktuelle Herbstmo-
de noch um Dekotipps mit Hage-
butten und Sonnenblumen. Viel-
mehr wirbt der Absender für ein
„nachhaltiges Geschenk vom Ni-
kolaus“. Als ob sich ein Grund-
schüler über eine plastikfreie
Trinkflasche im schicken Design
freuen würde. Auch wenn sie –
lustig, lustig, tralalalala – den Na-
men Emil trägt.

Grundsätzlich genauso nervig
wie Geschenktipps für den Niko-
laustag im September sind die
schon seit fast drei Wochen in den
Supermärkten aufgebauten Tür-
me aus Spekulatius, Lebkuchen
und Dominosteinen. Da sorgen
Temperaturen wie im Hochsom-
mer für einen Ansturm auf Eisdie-
len, da wird abends ein Apérol
Spritz auf der Terrasse und kein
Erkältungstee auf dem Sofa ge-
trunken, aber die erbarmungslo-
sen Mechanismen der Märkte
wollen uns vorgaukeln, dass
Weihnachten dieses Jahr ausfällt,
wenn wir nicht schon drei Mona-
te vor dem Fest zu Nuss und Man-
delkern greifen.

Da bleibt halt grundsätzlich nur
eins: Die ganzen Versuchungen
einfach ignorieren und genauso
standhaft bleiben wie in all den
vergangenen Jahren. Und die
Hoffnung nicht aufgeben, dass
Weihnachten vielleicht irgend-
wann mal wieder mehr ist als ein
grundsätzlich nur auf Konsum
ausgerichtetes Event.

A

SANIERUNG

Insolvenz verzögert Kirchenumbau
In Kornwestheim müssen Gläubige länger auf die neue Johanneskirche warten – voraussichtlich bis zum Frühsommer 2020
KORNWESTHEIM
VON MARION BLUM

Den Mitgliedern der evangelischen Kir-
chengemeinde stehen aktuell nur drei
Gotteshäuser zur Verfügung: die Martins-
kirche, das Thomashaus und die Heilig-
geistkirche in Pattonville. Das Paulusge-
meindehaus ist kürzlich aufgegeben wor-
den, und auch die Johanneskirche wird
vorerst nicht zur Verfügung stehen. Die
Sanierung ist wegen der Insolvenz eines
Handwerkers ins Stocken geraten.

In der Kirchengemeinde in Kornwest-
heim ist einiges im Umbruch, auch als
Folge der demografischen Entwicklung. So
ist die Zahl der Gemeindeglieder auf aktu-
ell 9200 gesunken. „Es gibt deutlich mehr
Beerdigungen als Taufen“, stellt Horst
Rüb, der geschäftsführende Pfarrer der
evangelischen Kirchengemeinde, nüch-
tern fest. Deshalb sei das Immobilienkon-
zept auf den Prüfstein gestellt worden.
Schnell sei klargeworden, dass man die
vielen Gebäude auf Dauer nicht finanzie-
ren konnte. „Wir wollen in Menschen in-
vestieren und nicht in Steine“, betont der
Geistliche im Gespräch.

Das Paulusgemeindehaus, in dem auch
Gottesdienste gefeiert wurden, ist deshalb
nach einem tränenreichen Abschied vor
wenigen Wochen aufgegeben worden. Es
wird abgerissen und macht Platz für
Wohnhäuser. Später soll die Sozialstation
in einem der Neubauten Platz finden.

Eine deutliche Veränderung erfährt ak-
tuell die Johanneskirche an der gleichna-
migen Straße. Bei ihr handelt es sich um
das größte Kirchenbauwerk, das nach dem
Ende des Zweiten Weltkriegs in Baden-
Württemberg errichtet worden ist. Die
Zeiten, in denen bei den sonntäglichen
Gottesdiensten alle 800 Plätze in den Kir-
chenbänken besetzt waren, sind allerdings
lange vorbei.

Fünf Millionen Euro Baukosten

Dieser Veränderung wird mit dem Um-
bau Rechnung getragen. Hier wird eine so-
genannte Haus-in-Haus-Lösung umge-
setzt: Das bedeutet, dass in dem Kirchen-
raum ein neuer Baukörper mit verschiede-
nen Räumen als Ersatz für das bereits ab-
gerissene Gemeindehaus errichtet wird,
der Kirchenraum wird deutlich verklei-
nert. Das Gebäude soll zudem mit hoch-
moderner Technik ausgestattet werden.
Eine Pfeifenorgel wird es künftig nicht
mehr geben, dafür aber E-Piano, Konzert-
flügel und eine moderne Musikanlage.
Denn ein bis zwei Mal im Monat soll hier
als Kontrast zu dem traditionellen Predigt-
gottesdienst ein Gottesdienst mit moder-
ner Musik stattfinden.

Doch nicht nur die Steigerung der Bau-
kosten auf rund fünf Millionen Euro – an-
fangs war man laut Rüb von 4,3 Millionen
Euro ausgegangen – treibt den Verant-
wortlichen Sorgenfalten auf die Stirn. Viel-
mehr verzögert sich die Fertigstellung be-
trächtlich. Ursprünglich war man davon

Die Kornwestheimer Johanneskirche sollte schon Ende 2018 fertig sein. Nun dauern die Arbeiten deutlich länger. Foto: Andreas Becker

ausgegangen, das Gotteshaus Ende 2018
nutzen zu können. Dann sollte der Umbau
im Sommer dieses Jahres abgeschlossen
sein. Seit voriger Woche steht jedoch fest,
dass es zu einer weiteren Verzögerung
kommt. Jetzt hat man den Frühsommer
2020 als neues Datum anvisiert. Die für
den 3. Mai 2020 geplante Konfirmation
wird wohl um eine Woche verlegt werden.
Für die Eltern, die bereits das Fest geplant
und Räume in Gaststätten reserviert ha-
ben, ist das keine gute Nachricht.

Im November geht es weiter

Weil der Fensterbauer, der die teilweise
acht Meter hohen Kirchenfenster einbau-
en sollte, Insolvenz anmelden musste, ge-
raten alle nachfolgenden Arbeiten in Ver-

zug. „Es gibt nur wenige Fensterbauer in
Deutschland, die so etwas überhaupt ma-
chen“, erzählt Rüb. Als „kleines Wunder“
bezeichnet es der Pfarrer deshalb, dass
man nun ein Unternehmen aus dem Kai-
serstuhl gefunden hat, das die Fenster be-
reits im November einsetzen kann. Erst
danach können wichtige Innenarbeiten
erledigt werden. Dazu gehört das Verlegen
der Leitungen für die Fußbodenheizung,
das Auftragen des Estrichs, Bodenbelags-
und Malerarbeiten, um nur die wichtigen
Aspekte zu nennen. „Wir hatten so sehr
gehofft, Ende dieses Jahres in die Johan-
neskirche einziehen zu können“, macht
Rüb aus seiner Enttäuschung keinen Hehl.
Dafür ist bereits mit der Gestaltung der
Außenanlagen begonnen worden, bevor

der Winter beginnt. Denn vor der Kirche
sollen ein schön gestalteter Vorplatz und
ein kleiner Park mit viel Grün entstehen.
„Das ist ein Gewinn für die ganze Stadt“,
ist der Geistliche überzeugt.

Der Umbau ist noch voll im Gange, da
haben bereits die Planungen für die Reno-
vierung der historischen Martinskirche
begonnen. Noch in diesem Herbst wird
die unzuverlässige Ölheizung durch eine
moderne Gasheizung ersetzt. Ab dem Jahr
2021 soll die aus den 70er Jahren stam-
mende Elektrik erneuert und Wände ge-
strichen werden. Mit Sorge betrachten die
Verantwortlichen derweil den „bösen
Riss“, der sich vom Boden des Chorraums
bis über die Wand zieht. Hier wartet man
auf die Beurteilung durch einen Experten.

Kreisredaktion
E-Mail: kreisredaktion@lkz.de
Telefon: (07141) 130-243
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